
GESCHICHTENAUTOMAT ZUM BASSUMER ADVENT 2021

Schreibt oder malt uns Eure weihnachtliche Lieblingsgeschichte, Lieblingsspruch oder -gedicht auf! 
Schickt oder bringt sie uns und wir bestücken damit einen der beiden Geschichtenautomaten, die zum 
Bassumer Advent auf dem Stiftshügel und beim Bürgerservice des Rathauses aufgestellt werden. In der 
Adventszeit könnt Ihr dann aus den Geschichtenautomaten Euch selbst oder jemand anderen mit einer 
kleinen weihnachtlichen Überraschung beschenken – ein gefühlter Lichtblick in der dunklen Jahreszeit.Die 
Texte und Bilder werden durch uns in eine kleine Kapsel eingelegt. Die so bestückten Kapseln kommen 
vermischt in die beiden Automaten und können dann – wie früher Kaugummis – gegen 1 € aus dem Auto-
maten gezogen werden. Der Erlös aus dieser Aktion wird an eine Bassumer Hilfsorganisation gespendet.

Damit die Texte und Bilder auch in die Kapseln passen, 
bitte wir folgende Vorgaben einzuhalten:

★  Das beschriebene, bedruckte oder bemalte Papier darf höchstens 
 8 cm breit sein, die Länge sollte max. 30 cm (das ist die Länge eines 
 DIN-A4-Blattes) sein – kürzer geht natürlich immer. Das Papier sollte   
 eher dünn sein (nicht mehr als 80 g), damit es sich gut falten und in die   
Kapsel einlegen lässt.

★  Wichtig ist die Angabe des Autors bzw. der Quelle vom Text

★  Schön wäre es, wenn Name und Alter der Einreichenden 
 ebenfalls notiert ist.

★  Die Geschichten können auf folgenden Wegen zu uns kommen:  
 •  während der Öffnungszeiten Abgabe 
  im Bürgerservice der Stadt Bassum 
  •  außerhalb der Öffnungszeiten in die Briefkästen 
  von Rathaus und Bürgerservice  
 •  per Post an „Stadt Bassum, z.Hd. Susanne Vogelberg, 
  Alte Poststr. 14, 27211 Bassum“ 
 •  per Email an veranstaltungen@stadt.bassum.de
	

★  Ab sofort nehmen wir Bilder und Geschichten entgegen, 
 am 22. November 2021 ist Einsendeschluss.

✴

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung sowohl bei der Einreichung von Geschichten und Bildern 
                                                                                als auch bei der Nutzung der Geschichtenautomaten.  
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8 cm breit

•  max. 80 g Papier

•  Angabe des Autors  
 bzw. der Quelle

•  Name und Alter der  
 Einreichenden
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malen ★ basteln ★ schreiben


